
 

 

 

 

  

 

 
KFZ-Zulassung online 

 

iKFZ – hinter dieser Abkürzung verbirgt sich die internetbasierte Fahr-

zeugzulassung. Das bundesweite Verfahren nimmt Fahrt auf. Auch in der 

Steinburger Zulassungsstelle ist die Online-Zulassung an den Start ge-

gangen. 

 

Ziel des Projektes ist es, die Fahrzeugzulassung einfacher, bequemer und 

effizienter zu machen und dadurch Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 

und die öffentliche Verwaltung zu entlasten. Mit der Digitalisierung können 

Fahrten zur Zulassungsbehörde vermieden werden, was ein (Warte-) Zeit- 

und Wegeeinsparungspotenzial für Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughal-

ter bedeutet. 

 

„Für viele Menschen sind die elektronischen Verfahren mit Versicherungen 

und Banken oder der Einkauf im Internet inzwischen täglich geübte Pra-

xis“, so Lars Werlich. Leiter der Steinburger Verkehrsaufsicht. „Auch Ver-

waltungsprozesse sollen künftig zunehmend online abgewickelt werden. 

Die internetbasierte Fahrzeugzulassung ist dabei ein wichtiger Schritt zur 

bürgerfreundlichen Digitalisierung.“   

Der Leistungsumfang umfasst Abmeldungen, Anschriftenänderungen, 

Umschreibungen, Wiederzulassungen und Neuzulassungen. Für Saison-

kennzeichen, E-und H-Kennzeichen sowie grüne und rote Nummern bleibt 

es zunächst beim bisherigen Verfahren und dem Besuch in der Verkehrs-

aufsicht. 

 

Und so funktioniert die neue Zulassung:  

 Serviceportal Schleswig-Holstein aufrufen 

 Identität mittels neuem elektronischen Personalausweis (nPA) oder 

elektronischem Aufenthaltstitel (eAT) mit aktivierter Online-

Ausweisfunktion i.V.m. mit der Ausweis-App2 nachweisen 

 Kfz-Kennzeichen des Fahrzeugs und ggf. Fahrzeug-

Identifizierungsnummer (FIN) eingeben und je nach Vorgangsart PINs, 

die sich hinter den Sicherheitsetiketten der Fahrzeugpapiere und den 

Stempelplaketten verbergen. Das Portal leitet bis hin zum Bezahlvor-

gang durch das Verfahren. 
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Der Antrag wird anschließend von einer Sachbearbeiterin oder einem Sachbearbeiter über-

prüft. Die Fahrzeugpapiere und die Plaketten werden per Post verschickt. „Das Ganze dauert 

wenige Tage, dafür hat man die Wartezeit auf einen Termin und im Amt gespart“, erklärt 

Werlich. „Wenn Sie ein angemeldetes Fahrzeug online umschreiben wollen, können Sie so-

gar sofort losfahren, sofern Sie die Kennzeichen beibehalten wollen.“ 

 

Um die Kennzeichen muss man sich, wie bei der normalen Zulassung auch, selbst küm-

mern. Aber auch die lassen sich ganz einfach im Internet bestellen oder natürlich bei den 

Schilderwerkstätten vor Ort erwerben. 

 

Hier geht’s zum Portal: 

https://serviceportal.schleswig-holstein.de/Verwaltungsportal/Service/Entry/IKFZ   

Oder über:  

www.steinburg.de/kfz 

 

 

 

Anlage: Foto (© Britta Glatki) 
 

 
 

https://serviceportal.schleswig-holstein.de/Verwaltungsportal/Service/Entry/IKFZ
http://www.steinburg.de/kfz

